
P-Seminar im Fach Sozialkunde 

Entwicklung einer Fortbildung für SchülerInnen mit Planspiel zum Thema 

„Soziale Stadt“ 

 
Lehrkraft: WIT 
Leitfach: Sozialkunde 
  
Inhalt (grob): 
Im P-Seminar geht es ca. ein Semester um Studien- und Berufsorientierung allgemeiner Art 
(wie für alle P-Seminare vorgeschrieben).  
Daneben und besonders danach gilt es Rechercheaufträge und natürlich Literatur zum Thema 
„Soziale Stadt“ zu sichten. Nach Möglichkeit soll im Rahmen des P-Seminars ein Besuch bei 
der Stadt Nürnberg (Info zu Stadtentwicklungskonzepten) stattfinden. 
Danach soll im P-Seminar für das Aelius Förderwerk (und möglicherweise auch für das HSG) 
ein Fortbildungstag für SchülerInnen entwickelt werden. Dafür soll einerseits eine etwa 60-
minütige Einführung (powerpointgestützt) zum Thema „Soziale Stadt“ entwickelt werden, die für 
die FortbildungsteilnehmerInnen der „Input-Teil“ des Fortbildungstages wird, und andererseits 
ein Planspiel entworfen und entwickelt werden, auf dessen Grundlage die 
FortbildungsteilnehmerInnen dann spielerisch ihre Ideen für eine soziale Stadt entwickeln 
können. 
 

FAQs: 
- Soziale Stadt?  
Mit dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" unterstützt der Bund seit 1999 die 
Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und 
strukturschwacher Stadt- und Ortsteile. Städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in die 
Infrastrukturausstattung und in die Qualität des Wohnens sorgen für mehr 
Generationengerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit im Quartier und verbessern die 
Chancen der dort Lebenden auf Teilhabe und Integration. Ziel ist es, vor allem lebendige 
Nachbarschaften zu befördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. 
(Quelle: https://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/Programm/SozialeStadt/soziale_stadt_node.html, zuletzt aufgerufen am 25.2.2021) 
 

- Soziale Stadt und Sozialkunde? 
Mit dem Programm "Die Soziale Stadt" hat die Politik auf Tendenzen sozialräumlicher Spaltung 
und Ausgrenzung in den Städten reagiert. 
(Quelle: https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/stadt-und-gesellschaft/64444/einfuehrung, zuletzt aufgerufen am 25.2.2021) 
 

- Aelius Förderwerk? 
Das Aelius Förderwerk ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, dessen Arbeit von einem 
bunten Team aus ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen getragen wird [und von einem ehemaligen 
HSGler gegründet wurde, Anm. WIT]. Viele haben selbst einen hürdenreichen Bildungsweg 
durchlaufen und möchten heute ihre Erfahrung zurückgeben. – „Wir glauben an eine Zukunft, in 
der Bildungschancen junger Menschen nicht durch soziale und finanzielle Umstände 
determiniert werden.“ 
(Quelle: https://www.aelius-foerderwerk.com/foerderwerk, zuletzt aufgerufen am 25.2.2021) 
 

- Wozu Planspiel? 
Mit Planspielen kann man nahezu alle soziotechnischen Systeme simulieren. Ein Beispiel ist die 
Lösung konfliktreicher Situationen mit vielen Akteuren. Auf der Grundlage eines Szenarios 
übernimmt jeder Teilnehmende eine zugewiesene Rolle (siehe Rollenspiel). In diesen Rollen 
versuchen sie, ihre spezifischen Interessen zu vertreten. Im Gegensatz zu bloßen Rollenspielen 
agieren die Teilnehmenden dabei in der Regel in Kleingruppen. Sie erhalten oft ein Gruppen- 
bzw. Rollenprofil, das Informationen über den Ablauf des Planspiels, ihre jeweiligen Rollen im 
Entscheidungsprozess sowie spezifische Interessen und Positionen in Bezug auf den 
Konfliktgegenstand enthält. 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Planspiel, zuletzt aufgerufen am 25.2.2021) 
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